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Sanierung verzögert sich weiter
Die Stadt Coburg hat bei der Modernisierung der Heiligkreuzschule mit der anhaltenden Hochkonjunktur im
Handwerk zu kämpfen. Die Glasgauben an der Pausenhalle sind inzwischen eingebaut, nun wird weiter ausgeschrieben.
UMBAU
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ULRIKE NAUER

Coburg — Der Boom im deutschen Handwerk hält an, die
Auftragsbücher der Firmen sind
voll. Für Bauherren heißt das allerdings oft: Warten und hoffen,
dass sich eine Firma findet, die
den Auftrag übernehmen kann.
Die Stadt Coburg hat die Hochkonjunktur im Baugewerbe bei
der umfassenden Sanierung der
Heiligkreuzschule voll getroffen. Im Februar 2017 war man
im Bauamt noch davon ausgegangen, dass der erste Bauabschnitt – die Sanierung der ehemaligen Turnhalle zur Pausenhalle mit Mittagsverpflegung
und -betreuung – bis Ende des
Jahres 2017 erledigt sein würde
und man sich dem zweiten Bauabschnitt zuwenden könnte: Im
Schulhaus müssen diverse Klassenräume, Ausweich- und Fachräume saniert werden.
„Wir befinden uns aber immer noch im ersten Bauabschnitt“, sagt Rolf Probst, der
beim Hochbauamt für die BauDie „Tonnendachgauben“ an der ehemaligen Turnhalle der Heiligkreuzschule bestehen aus zwei Teilen: Die Verglasung ist vor die Putzfassade
gesetzt; über dem Anbau erkennt man die Titanzinkstehfalzdeckung.
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„Wir müssen warten,
ob die Ausschreibungen
positiv verlaufen und
wir Firmen zu
vernünftigen Preisen
bekommen.“
ROLF PROBST
Hochbauamt Stadt Coburg

maßnahme verantwortlich ist.
„Die Ausschreibungen für die
weiteren Gewerke sind in Bearbeitung.“ Leider habe sich die
Situation bei der Auftragslage im
Handwerk aus Sicht der Bauherren nicht geändert. „Das heißt,
die Firmen haben alle volle Auftragsbücher und wir müssen
nach wie vor abwarten, ob die
Ausschreibungen positiv verlaufen und wir Firmen zu vernünftigen Preisen bekommen, bezie-

hungsweise ob überhaupt Angebote eingehen werden“, beschreibt Probst die schwierige
Lage. Wann der erste Bauabschnitt fertig ist und der zweite
beginnen kann, lasse sich daher
derzeit nicht abschätzen.
Der Rohbau war bereits Ende
Februar 2017 zu 95 Prozent fertig. Dann wurden die übrigen
Gewerke ausgeschrieben, doch
das Interesse der Handwerksfirmen sei ernüchternd gewesen.

Das hatte Rolf Probst im vergangenen Juli mitgeteilt, als das Tageblatt letztmals über die Sanierung berichtete.
„Durch ein Gewerk kamen erhebliche zeitliche Verzögerungen in den Bauablauf, so dass die
Metallfassaden und die damit in
Zusammenhang stehenden Gaubendächer erst im Januar bis
März 2018 eingebaut beziehungsweise geschlossen werden
konnten“, erklärt Probst auf ei-

ne aktuelle Tageblatt-Anfrage.
Währenddessen sei es mit den
haustechnischen Installationen
vorangegangen, die Innenputzarbeiten seien abgeschlossen.
Ende April bis Anfang Mai soll
der Estrich aufgebracht werden.
„Parallel dazu kann nun bei
Temperaturen über dem Gefrierpunkt auch das Wärmedämmverbundsystem an den
Außenwänden weiter bearbeitet
werden.“

RELIGIONEN

Christen, Moslems, Juden und Buddhisten treffen sich zum Dialog
MARTIN KOCH

Coburg — Buddhisten, Christen,
Muslime und Juden laden am
kommenden Sonntag, 8. April,
zu einem „Multireligiösen Gebet“ im Gebäude des ehemaligen
„Theaters am Hexenturm“ zwischen Ernstplatz und Kleiner
Rosengasse ein. Die Initiatoren
feiern damit auch ein Jubiläum,
es handelt sich nämlich in der
2004 begonnenen Reihe „multireligiöser Gebete“ um die inzwischen 25. Veranstaltung dieser
Reihe. Einzelne Vorläufer gab es
aber schon in den 1990er Jahren.
So fand im März 1997 in den
Räumen der Ditib-Moschee in
der Viktoriastraße eine gemeinschaftliche Feier mit Juden,
Christen und Moslems statt.
Ebenfalls im März 1995 fand in
der St.-Nikolaus-Kapelle am
Rosengarten, Coburgs früherer
Synagoge, erstmals wieder eine
jüdische liturgische Feier statt.
Die damalige Kulturreferentin
der Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg, Chriss Fiebig,
zelebrierte die Kidduschfeier,
einen Ritus zum Sabbatbeginn
am Freitagabend.
Im Herbst 2004 begann dann
der regelmäßige interreligiöse
Dialog in Coburg. Auf Initiative
des Evangelischen Bildungswerkes trafen sich Coburger Christen und Moslems zum Aus-

„Es gibt hier für uns
ein gutes
Miteinander.“
ILHAN BIRINCI
Vorstand Ditib-Moschee

Die Stätten der religiösen Kultur in Coburg: die evangelische Kirche St. Moriz, die katholische Kirche St. Augustin und das muslimische Minarett, das in der Sally-Ehrlich-Straße zu finden ist.
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tausch und Kennenlernen an einem „runden Tisch“. Da war
auch die Jüdische Gemeinde
Bamberg mit dabei. Heute umfasst die offene Arbeitsgruppe
neben evangelischen, römischkatholischen und alt-katholischen Christen sowie der Jüdischen Gemeinde Bamberg vonseiten des Islams die sunnitisch
geprägte Ditib-Gemeinde und
die Aleviten und neuerdings
auch eine Gruppe Coburger
Buddhisten. In den Zusammenkünften werden theologische
und gesellschaftliche Fragen diskutiert. „Neben der inhaltlichen
Auseinandersetzung und dem
Aufbau von interreligiöser
Kompetenz geht es im Dialog

um die unmittelbare Begegnung tigkeit, die uns zusammenmit Mitgliedern der Islamischen führt“, sagte Pfarrer Dieter
Stößlein vom Evangelischen BilGemeinde.“
dungswerk im Pressegespräch.
Keine Fremdheit mehr
Der Moslem Ilhan Birinci wies
Der Umgang ist seit 2004 locker darauf hin, dass viele türkische
geworden. Da sitzen ganz unge- oder ursprünglich türkische Fazwungen der muslimische Imam milien schon seit mehr als einem
Musa Uzun neben dem Rabbi- halben Jahrhundert in Coburg
ner Dr. Salomon Almekias-Siegl ansässig seien. „Es gibt hier für
und Ilhan Birinci vom Vorstand uns ein gutes Miteinander“, sagder Ditib-Moschee neben dem te Birinci. „Man lernt voneinanjüdischen Chasan (Kantor) der und verliert dadurch
Arieh Rudolph. Man kennt sich nichts.“ Ingeborg Heinebrodt,
inzwischen ganz gut und scherzt römisch-katholisch, bemerkte
auch mal zwischendurch. Man auch, dass man durch die Begegspürt keine Fremdheit in dieser nung tief in die Gedankenwelt
der anderen Religionen eindrinRunde.
„Es ist der Wunsch nach Frie- gen könne. So habe sie der sorgden, die Sehnsucht nach Gerech- fältige Umgang mit dem schrift-
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lich manifestierten Wort Gottes
beeindruckt. Selbst so scheinbar
banale Infozettel mit Koranoder Thorazitaten könne man
dann nicht einfach achtlos entsorgen.
Das hat auch für das Friedensgebet am Sonntag unmittelbar
Folgen. So gibt es auf den Gottesdienstordnungen nur deutsche Übersetzungen, aber keineswegs originale Zitate in Hebräisch oder Arabisch.
Das „Multireligiöse Gebet“ in
Coburg fand 2004 erstmals in
der ehemaligen Sonntagsschule
(das war der ursprüngliche
Zweck) am Hexenturm statt.
Dort treffen sich Coburger Buddhisten. Traditionell finden die
Multireligiösen Gebete wechselweise in den verschiedenen Gotteshäusern der beteiligten Gemeinschaften statt, in der Regel
zweimal, im Frühjahr zur „Woche der Brüderlichkeit“ und im
Herbst im Rahmen der ökumenischen Friedensdekade.
Besonderes Lob gab es aus
den Reihen der Religionsvertreter auch für die Stadt Coburg
und Oberbürgermeister Norbert Tessmer. Pfarrer Stößlein
sagte, dass der Interreligiöse
Dialog auch Bestandteil des Integrationskonzeptes der Stadt
Coburg sei.

Termin Sonntag, 8. April, von
14 bis 16 Uhr im Gebäude des
ehemaligen „Theaters am Hexenturm“
Verlauf Nach dem Multireligiösen Gebet besteht noch Gelegenheit zu Begegnung und Gesprächen.
mako
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Führerschein
war gefälscht
Coburg — Mit einem gefälschten
polnischen Führerschein unterwegs war am Mittwoch um
13.30 Uhr ein 29-Jähriger. Als
die Coburger Polizeibeamten
den Autofahrer im Hinteren
Floßanger kontrollierten, zeigte
er eine beglaubigte Kopie eines
polnischen Führerscheins vor.
Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, stellte sich im
Zuge der Ermittlungen heraus,
dass sowohl die Kopie des Führerscheins als auch der polnische
Führerschein des 29-Jährigen
gefälscht waren. In Deutschland
war dem Lichtenfelser schon
längst die Fahrerlaubnis entzogen worden. Somit war er ohne
gültige Fahrerlaubnis im Straßenverkehr unterwegs. Die Coburger Polizisten unterbanden
die Weiterfahrt und stellten den
Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen
den 29-Jährigen laufen Ermittlungen wegen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis sowie Urkundenred
fälschung.

Kurz notiert
Wo kommen
Gewürze her?
Coburg — Im Vortrag „Die
Heilkraft der Gewürze“ des
Kneippvereins am Freitag, 6.
April, geht es um Gewürze. Beginn ist um 18.30 Uhr in der
Drogerie Zimmermann. Fragen sind auch während des Vortrags erlaubt und erwünscht.
Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter Telefon
09561/94711 ist erwünscht,
dann ist ein Sitzplatz garantiert.
red

Fit durch Spiele für
alle Generationen
Coburg — Ganz nach dem Motto
von Thomas Aquin „Spielen ist
so notwendig für das menschliche Leben wie das Ausruhen“
bietet Waldtraut Deutschmann
am Mittwoch, 11. April, um
14.30 Uhr eineinhalb Stunden
Generationenspiele von 9 bis 99
im Treff am Bürglaßschlösschen an. Um eine Anmeldung
wird gebeten unter Telefon
09561/94415.
red

Britta Solcher liest
im Café Schubart
Coburg — Die nächste Lesung
der Autorengemeinschaft
Schreibsand findet am heutigen
Freitag, 6. April, um 16 Uhr im
Nebenzimmer des Café Schubart in der Mohrenstraße statt.
Britta Solcher liest eigene Texte
mit viel Frühlingsgefühlen und
einer Prise Urlaubsstimmung.
Der Eintritt zur Lesung ist frei.
Wer Lust hat, sich mit eigenen
Texten an die Öffentlichkeit zu
wagen, kann sich jetzt schon für
die Offene Bühne am 4. Mai um
16 Uhr im Café Schubart anmelden, und zwar unter:
schreibsand_coburg@yahoo.de.
red

Wanderung im
Frankenwald
Coburg — Die Sektion Coburg
des Deutschen Alpenvereins
wandert am Sonntag, 8. April,
unter der Leitung von Gerhard
Koenig den „Mühlenweg“ im
Frankenwald von Triebenreuth
über Schlockenau. Eine Mittagseinkehr mit einer Brotzeit
ist vorgesehen. Treffpunkt zu
dieser rund 17 Kilometer langen Rundwanderung ist der
Ketschenanger um 9 Uhr. Gäste
sind willkommen.
red

